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Mit Gott neu anfangen  

-Es gilt das gesprochene Wort – 

Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Gäste, liebe Dekanatssynodale, 

1. Dank 

das ist nur eine Karte. Wir müssten sie eigentlich 

interaktiv gestalten, denn überall hier lebt Kirche: 

Menschen beten, glauben, singen, lieben. Sie 

versammeln sich um Gottes Wort, Jugendliche treffen 

sich, Gremien tagen, Menschen werden betreut und unterstützt -  

jede und jeder einzelne, aber auch wir als Gemeinschaft in unseren 

Gemeinden haben auch im vergangenen Jahr Gottes Wort zur Tat 

werden lassen. Dafür danke ich allen haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden in unseren Kirchengemeinden, in unserem Dekanat, 

der Verwaltung, in der Diakonie und dem EBW. Bitte tragen Sie 

meinen Dank an alle, die uns in Kirche und Diakonie unterstützen, 

weiter. 

2. Themenjahre  

Gerade das letzte Jahr war herausfordernd und brachte auch viel 

öffentliche Aufmerksamkeit: im Jahr des Reformationsjubiläums ist von 

so vielen Menschen ein sehr reichhaltiges und vielfältiges Programm in 

unserem Dekanat entstanden. Wir können uns ehrlich freuen über das, 

was alles im gesamten Dekanatsbezirk geschafft wurde. Eines der 

höchst gelobten highlights war die intensive ökumenische 

Zusammenarbeit, die uns in der Ökumene gestärkt hat. Dafür möchte 
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ich auch den ökumenischen Partnern in ganz besonderer Weise danken. 

 „Und nach diesem anstrengenden und intensiven 

Jahr kommen die vom Dekanat auf die Idee, schon 

wieder Themenjahre zu formulieren.“ So habe ich es 

das ein oder andere Mal gehört.  

Ich glaube, es ist keine Belastung, sondern eine Unterstützung. Der 

Dekanatsausschuss hat sich entschieden, im Dekanat ein Thema zu setzen, 

der auch ein Rahmen sein kann für Aktivitäten. Das Jahresthema soll ein 

Angebot sein, eine Hilfestellung, keine Erwartung an Sie, zusätzliche 

Aktionen aus dem Boden zu stampfen. Wir fanden im Rückblick auf die 

Themenjahre der Luther-Dekade, dass ein solches Themendach durchaus 

hilfreich. Das wollen wir anbieten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Das erste Themenjahr unserer Reihe, die bis 2022 geht, haben wir ganz 

bewusst unter das Motto „Mit Gott neu anfangen“ gestellt. 

Auch im Jahr 2018 werden eine Vielzahl von neuen Anfängen auf uns als 

Personen und als Organisation zukommen. Für mich persönlich ist es eine 

Hilfe und Kräftigung, wenn ich mich immer wieder vergewissere, dass Gott 

unseren Weg mitgeht und uns trägt.  

Nicht erst mit Luther wissen wir: Gott nagelt uns nicht auf unsere 

Vergangenheit fest, vielmehr haben wir jeden Tag die Chance, umzukehren 

und neu anzufangen. Das ist ein großer Schatz: Menschen in der 

Öffentlichkeit erleben oft das Gegenteil: auf Grund eines Fehltritts oder 

einer Fehlentscheidung werden sie gnadenlos fallen gelassen. So ist es bei 

Gott nicht. Und so soll es bei uns nicht sein. Er lässt uns immer wieder 
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aufstehen, wenn wir gefallen sind, und vorwärtsgehen. Jeremia drückt es 

so schön aus: „Die Güte des Herrn ist alle Morgen neu.“  

Bei unserem Jahresempfang von Diakonie und 

Kirche hat unser Präside Martin Busch 

zusammen mit der Vorsitzenden des 

Diakonischen Rates Beatrix Frank-Baur solches 

zuversichtliche Neu-Anfangen lebendig und leicht vermittelt.  

3. Profil und Konzentration  

Auch in unserer Landeskirche erleben wir einen Neuanfang: der Prozess 

„Profil und Konzentration“ geht davon aus, dass wir nicht bleiben, wie 

wir sind, sondern uns mit den Menschen und der Zeit bewegen und 

auch verändern. Dazu gehört, dass wir erst einmal wahrnehmen und 

wertschätzen, was sich in den Gemeinden bereits bewegt: Wo Kinder, 

Jugendliche, Eltern und Alte einen einfachen Zugang zur Liebe Gottes 

finden können, wenn z. B. die Musik Brücken baut. Neu anfangen 

schließt ja nicht aus, dass wertvolle alte Erkenntnisse geschätzt und 

erhalten werden: In den „Perspektiven und Schwerpunkten“, die unsere 

Landeskirche vor zwanzig Jahren benannt hat, sind wichtige 

Grundlagen beschrieben. Das kirchliche Handeln wurde damals in vier 

Kategorieneingeteilt: Leiturgia, Martyria, Koinonia, Diakonia. Seit 

einigen Jahren ist noch eine dazu hinzugekommen, die Paideia, die 

lebenslange Bildung. Damit wird auch der Mitreformator Philipp 

Melanchthon gewürdigt.  
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Organisation Kirche ist kein Selbstzweck. In 

diesem Schaubild sehen Sie, wie wir in 

unterschiedlichen Bereichen handeln und 

zusammenarbeiten: als Kirchengemeinden, 

Diakonie, EB“. In der Bibel finden wir bereits 

den Hinweis darauf, was Kirche sein soll. Da gibt es ganz unterschiedliche 

Bilder:  

Von dem einen Geist und den vielen Gaben,  

von der Aufgabe rauszugehen in alle Welt und die Menschen zu Christus 

zu führen, 

vom Weinstock und den Reben, 

vom Leib mit vielen Gliedern.  

An keiner Stelle ist damit eine Institution gemeint, sondern die Kirche, die 

wir alle zusammen sind. In dieser Kirche Jesu Christi weltweit geschieht 

dieser Auftrag auf unterschiedliche Weise: durch den öffentlichen 

Gottesdienst in vielfältiger Form, durch Bildung von Kindern und 

Erwachsenen, mit dem Dienst an Notleidenden und das persönliche und 

öffentliche Zeugnis von Jesus Christus.  

Diese fünf Dimensionen wurden auch im 

Rahmen des PuK-Prozesses als fünf 

Grundaufgaben der Kirche definiert. Wer am 

2. Februar in der Dekanatsversammlung war, 

konnte es dort hören. Immer geht es um 

Inhalte. Im Auftrag Jesu handeln wir für Menschen und durch Menschen. 

Alle Strukturen haben dem zu dienen. 
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Das ist nicht selbstverständlich. Strukturen machen sich gerne breit, 

werden schnell zu Gesetzen. Die Verführung dazu ist groß. Schließlich 

geben Strukturen auch Sicherheit. Für uns als Christen gelten aber nicht 

solche Sicherheiten. Auch ich muss mich immer wieder daran erinnern 

lassen - ein täglicher Neuanfang für mich, aber ein heilsamer.   

4. Neuanfänge und Abschiede 

In unserem Dekanatsbezirk haben seit meinem letzten Bericht im 

vergangenen Jahr auch viele Menschen neu angefangen:  

 Pfarrer Markus Merz als Geschäftsführender Pfarrer in Bad Aibling 

 Pfarrer Peter Peischl je zur Hälfte als Koordinator Notfallseelsorge und 

in der Kirchengemeinde Wasserburg 

 Pfr. Dr. Dietrich Klein auf der Pfarrstelle Bad Endorf 

 Pfarrerin Claudia Steurer-Wünsche auf der zweiten Pfarrstelle 

Kirchseeon der Kirchengemeinde Ebersberg 

 Diakonin Kristin Albrecht in der Dekanatsjugend 

 Diakon Heinz Hagenmaier in der Verwaltungsstelle 

 Vikarin Anna Ammon in Rosenheim 

 Vikarin Anne-Katrin Streeck in Brannenburg 

 Vikar Bernhard Schröder in Stephanskirchen. 

 Vikarin Olivia Palumbiny in Grafing 

 Dekanatskantor Johannes Eppelein als Elternzeitvertreter für Judith 

Auerbach  

 Jochen Knöchel in der Verwaltungsstelle als Geschäftsführer für den 

Kita-Verbund Nord  

 Dipl Relpäd Michaela Bartsch in den GS/MS EBE, Glonn und Kirchseeon 



 
Bericht der Dekanin vor der Dekanatssynode 
Oberaudorf 21. April 2018 

     6 

 Yvonne Penninger in der Verwaltungsstelle im Bereich Kita 

Ebenso freue ich mich über alle neuen Mitarbeitenden in den 

Kirchengemeinden, den Kindergärten und der Diakonie, die ich namentlich 

alle gar nicht aufzählen kann. 

Andere haben sich von uns verabschiedet und woanders neu angefangen. 

Im Berichtszeitraum haben unseren Dekanatsbezirk  

Pfr. Ulrich Weicker (Bad Endorf jetzt im Dekanat Bad Tölz),  

Pfrin Gabriele Pace (Pfarrerin zur Aushilfe in Ebersberg jetzt Istanbul)  

Pfr. Harald Höschler (Bruckmühl, jetzt im Ruhestand) ebenso  

Dipl.-Religionspädagoge Ulrich Heiderich und  

Katechetin Margitta Schnitzer.  

Sie alle möge Gottes Segen auf ihren weiteren Wegen begleiten. 

Ich schaue ebenso auch auf unser Partnerdekanat in 

Lupembe,  

wo Dekan Yohana Bimbiga in den Ruhestand 

gegangen ist und nun  

Dekan Rev. Boazi Mbilinyi diese Stelle übernommen 

hat.  

Ich wünsche mir sehr, dass auch mit diesem Wechsel die gute 

Zusammenarbeit der beiden Partnerdekanate fortgesetzt wird. In diesem 

Jahr wird wieder eine Delegation aus dem Dekanatsbezirk Rosenheim nach 

Lupembe reisen. Frau Loth (Aschau), Frau Opitz (Schulreferat), Herr Radtke 

(Diakonie) und Pfr. Löffler (Brannenburg) sind dabei. Ich wünsche ihnen 

viele gute Begegnungen im Licht des Neuanfangs mit Gott. 
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5. Weitere Anfänge 

Neu anfangen hat in diesem Jahr für unser 

Dekanat auch noch eine weitere Bedeutung. Uns 

stehen miteinander einige Anfänge ins Haus, von 

denen ich hier nur einige beispielhaft benenne: 

- Die Gründung eines Zweckverbands im Verwaltungsstellenverbund mit 

den Dekanaten Bad Tölz und Traunstein. Hierzu haben Sie heute noch 

die Aufgabe, den entsprechenden Beschluss zu fassen, so wie es die 

Synodalen in den anderen beiden Dekanatsbezirken auch tun müssen 

bzw. schon getan haben. Eine lange Vorbereitungszeit und viel Arbeit 

wird damit zu einem hoffentlich guten Ende geführt und ermöglicht 

den Neuanfang in der geänderten Rechtsform. Eine Strukturänderung, 

die den Aufgaben, die wir für die Menschen leisten, besser gerecht 

wird, zum Wohl und zur Dienstleistung für alle 43 Kirchengemeinden in 

den drei Dekanatsbezirken.  

So haben wir es aufgesetzt. So wollen wir diesen Verbund auch führen 

und leben. 

 

- Mit dem PuK-Prozess haben wir auch hier im Dekanatsbezirk 

gemeinsam im Februar angefangen und nun sind Sie in den 

Kirchengemeinden eingeladen, diesen Prozess aktiv zu gestalten. Einige 

haben schon begonnen. unsere Erfahrungen werden wir als Anregung 

an die Landeskirche einbringen. Je mehr wir von unserer Seite aktiv am 

landeskirchlichen Prozess teilhaben, desto mehr können wir dafür auch 
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bewirken. Wenn wir nichts tun, haben wir nur die Wahl, dass wir 

aushalten müssen, was andere ohne uns entscheiden und umsetzen. 

Manche sind dem Prozess gegenüber sehr kritisch. Ja, das kann man 

sein. Das braucht es auch, damit wir miteinander im Gespräch bleiben. 

Nur mit Mitdenken und Kritik können wir den Prozess gemeinsam 

gestalten. Unser Ziel soll es sein, uns so einzubringen, dass wir alles 

versucht haben, um die Erkenntnisse und Erfahrung aus unserem 

Dekanat einzubringen. Dazu lade ich Sie ein. Es geht nicht um die 

Institution Kirche, es geht um die Menschen! Und am Ende werden 

nicht alle gleichermaßen begeistert sein.  

Es ist ein bisschen wie Europa: kein Land wird seine eigenen Wünsche 

zur Erfüllung bringen, aber das Ganze wird jedem einzelnen Land 

Möglichkeiten schenken und Gemeinschaft stärken.  

Darum: Nutzen Sie die Chance des Prozesses für Ihre Kirchengemeinde. 

Der Dekanatsausschuss hat dafür personelle Unterstützung zur 

Verfügung gestellt. Mit Herrn Franke steht eine Person bereit, die vom 

Dekanatsausschuss für drei Jahre für diese Aufgabe freigestellt wurde. 

Nutzen Sie das.  

- Auch die KV-Wahl, die uns am 21. Oktober 

beschäftigt, ist der Startschuss für einen Neuanfang. 

Für viele von Ihnen wird es der Start in eine weitere 

Amtszeit sein. Ich freue mich schon jetzt darauf, viele 

von Ihnen gesund und munter bei der 

konstituierenden Synode im nächsten Frühjahr (6. April 2019 in 

Rosenheim) wieder zusehen. Andere werden dann erstmalig in das Amt 

als Kirchenvorstand gewählt. Andere werden nicht mehr dabei sein. Die 
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Kompetenz des Kirchenvorstands ist hoch. Ich bin dafür sehr dankbar. 

Sie helfen, Entscheidungen zu finden, die gut durchdacht und 

abgewogen sind.  

- Ebenso gibt es auf der politischen Ebene in diesem Jahr mehrere neue 

Anfänge. Die neue Bundesregierung übernahm die Amtsgeschäfte und 

der bisherige Landessynodale Markus Söder ist nun neuer 

Ministerpräsident des Freistaats Bayern.  

Eine Woche vor den Kirchenvorstandswahlen haben wir in Bayern am 

14. Oktober die Wahlen zum Landtag und Bezirkstag. Auch für die 

dann gewählten Politiker wird es ein Neuanfang werden. 

 
Damit es das wird, ist es auch wichtig, dass wir für alle diese Wahlen eine 

gute Wahlbeteiligung haben.   

Das Wahlrecht ist, wie die Religionsfreiheit, ein Freiheitsrecht und eine 

der Grundlagen unserer demokratischen Struktur. Alle Kandidaten und 

dann auch die Gewählten in dem Amt, das sie übernehmen wollen, stehen 

in hoher Verantwortung für die Menschen. Als Christen haben wir 

besonders den Auftrag, konsequent für die Menschen einzustehen. Dabei 

sollen wir uns nicht einschüchtern lassen von der Angst vor 

schwindenden Geldern und von der Macht von Gesetzen. Geld und 

Gesetze haben den Menschen zu dienen, nicht umgekehrt.  

Frieden und Freiheit brauchen starke Menschlichkeit.  

Als Kirche haben wir dafür ausdrücklich Verantwortung. Ich freue mich 

darum über viel offenen, konstruktiven Dialog und inhaltlichen Austausch 

auf Dekanatsebene mit den politischen Mandatsträgern aus unserer 

Region. Dafür bin ich dankbar. Es ist nicht selbstverständlich.  
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6. Schluss  

„Mit Gott neu anfangen“ ist unser Thema für 

dieses Jahr. Ich würde mich freuen, wenn sich 

viele Menschen in unserem Dekanatsbezirk sich 

mit der Frage beschäftigen würden, was heißt „mit  

Gott neu anfangen“ für mich persönlich und für uns als Kirche?  

Dazu habe ich einen Wunsch: dass wir darüber miteinander ins Gespräch 

kommen, uns austauschen, wach bleiben dafür, wo Menschen neu 

anfangen und vielleicht Unterstützung oder Antworten benötigen.  

Mein Traum ist, dass wir das Evangelium wie zur Zeit der Reformation zum 

Thema machen, darüber diskutieren und reden.  

Dieser Neuanfang ist meines Erachtens längst fällig. 

Dankeschön.  

 

 

 


